
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen führt im Rahmen einer Ergän-
zung der Krebsfrüherkennungs-Richtlinien (Bekanntmachung vom 15. Dezember
2003, BAnz. 2004 S. 2) ein Mammographie-Screening zur Früherkennung von Brust-
krebs bei Frauen ab dem Alter von 50 Jahren bis zum Ende des 70. Lebensjahres mit
dem Ziel einer deutlichen Senkung der Brustkrebssterblichkeit bei Frauen der be-
treffenden Altersgruppe ein. Die ergänzten Richtlinien sehen zur Feststellung von
falsch-negativen Diagnosen bei der Durchführung des Screening-Programms einen
regelmäßigen anonymisierten Abgleich mit Daten der jeweiligen Krebsregister vor.
Das rheinland-pfälzische Landesgesetz zur Weiterführung des Krebsregisters vom
22. Dezember 1999 (GVBl. S. 457, BS 2126-5) lässt in seiner derzeitigen Fassung den in
den Richtlinien vorgesehenen Datenabgleich nicht zu; eine Ergänzung ist daher er-
forderlich.

B. Lösung

Mit dem im Entwurf vorliegenden Änderungsgesetz wird ein § 9 a in das Landesge-
setz zur Weiterführung des Krebsregisters eingefügt, der dem Krebsregister bei Vor-
liegen bestimmter Voraussetzungen die Mitwirkung bei Krebsfrüherkennungspro-
grammen ermöglicht.

Darüber hinaus werden einige weitere Änderungen im Landesgesetz zur Weiter-
führung des Krebsregisters vorgenommen, die insbesondere auf entsprechende Vor-
schläge des Krebsregisters zurückgehen.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Der neue § 9 a ermöglicht die Mitwirkung des Krebsregisters bei Früherkennungs-
programmen. Im Rahmen einer möglichen späteren Teilnahme an entsprechenden
Programmen wird in jedem Einzelfall geprüft werden müssen, ob und gegebenenfalls
welche zusätzlichen Kosten für das Krebsregister anfallen. Da es sich hierbei um
Kosten für Leistungen des Krebsregisters handelt, die nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dessen gesetzlichen Aufgaben stehen, sind sie gemäß § 2 Abs. 3
Satz 2 von der Stelle zu tragen, die sie veranlasst hat.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 8. November 2005

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung des
Landesgesetzes zur Weiterführung des Krebsregisters

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit.

Kurt  Beck
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. . . t e s  Landesgese tz
zur Änderung des Landesgesetzes 

zur Weiterführung des Krebsregisters

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Landesgesetz zur Weiterführung des Krebsregisters vom
22. Dezember 1999 (GVBl. S. 457), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 155), BS
2126-5, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Maßnah-
men“ die Worte „sowie zur Qualitätssicherung im Rah-
men der Krebsbekämpfung“ eingefügt. 

2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 3 werden die Worte
„medizinische Statistik und Dokumentation“ jeweils
durch die Worte „Medizinische Biometrie, Epidemiologie
und Informatik“ ersetzt.

3. § 3 Abs. 2 Nr. 6 erhält folgende Fassung:

„6. Tumordiagnose nach dem Schlüssel der Internationa-
len Statistischen Klassifikation der Krankheiten und
verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) und Histo-
logie nach dem Schlüssel der Internationalen Klassifi-
kation der Krankheiten für die Onkologie (ICD-O) in
der jeweils neusten vom Deutschen Institut für Medi-
zinische Dokumentation und Information herausge-
gebenen Fassung,“.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Eine meldepflichtige Person ist in einem Fall, in
dem sie nur diagnostisch tätig ist, bei ihrer Meldung ab-
weichend von Absatz 2 Satz 1 nicht zur Unterrichtung
der Patientin oder des Patienten verpflichtet. Sie hat
die meldepflichtige Person, die das diagnostische Tätig-
werden veranlasst hat oder die Patientin oder den Pa-
tienten weiterbehandelt, über eine unterlassene Unter-
richtung über die beabsichtigte oder erfolgte Meldung
zu informieren. Diese hat unbeschadet der eigenen
Verpflichtung zur Meldung auch insoweit das Verfah-
ren nach Absatz 2 durchzuführen und bei Wider-
spruch der Patientin oder des Patienten zu veranlassen,
dass die Meldung nach Satz 1 unterbleibt oder bereits
nach Satz 1 gemeldete Daten gelöscht werden; sie ist
durch die in Satz 1 genannte meldepflichtige Person
auf diese Verpflichtung sowie auf die weiter bestehende
eigene Meldepflicht hinzuweisen.“ 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „in § 7 Abs. 1 ge-
nannten“ durch das Wort „gemeldeten“ ersetzt.

5. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden nach dem Wort „hat,“ die
Worte „oder bei der zuletzt behandelnden Ärztin
oder dem zuletzt behandelnden Arzt“ eingefügt.

b) Folgende neue Nummer 6 wird eingefügt:
„6. im Rahmen der Mitwirkung des Krebsregisters bei

Früherkennungsprogrammen die in § 9 a Abs. 1
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Satz 2 genannten Daten entgegenzunehmen und
der Registerstelle zu übermitteln, nach § 9 a Abs. 1
Satz 3 der übermittelnden Person oder Stelle die
Kontrollnummern oder die Teilnehmernummern
mitzuteilen und nach § 9 a Abs. 3 Satz 1 der das
Programm durchführenden Person oder Stelle den
speziellen Austauschschlüssel zur Verfügung zu
stellen,“.

c) Die bisherigen Nummern 6 und 7 werden Num-
mern 7 und 8.

6. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Folgende neue Nummer 5 wird eingefügt:
„5. im Rahmen der Mitwirkung des Krebsregisters bei

Früherkennungsprogrammen nach § 9 a Abs. 1
Satz 3 die Abgleichung mit vorhandenen Daten-
sätzen vorzunehmen und der Vertrauensstelle die
Kontrollnummern oder die Teilnehmernummern
mitzuteilen,“.

b) Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden Num-
mern 6 und 7.

7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung:
„§ 8 Abs. 4 Satz 2 sowie die §§ 9 a und 10 bleiben un-
berührt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „sollen“ die Worte
„; dies gilt nicht, wenn der Vertrauensstelle die
schriftliche Zusicherung vorliegt, dass die Patien-
tin oder der Patient nach eingehender Unterrich-
tung über die vorgesehene Übermittlung der Da-
ten die Einwilligung zur Übermittlung bereits er-
teilt hat“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „Ehegatte“ durch die
Worte „Ehegattin oder Ehegatte oder Lebenspart-
nerin oder Lebenspartner“ ersetzt.

cc) In Satz 5 wird das Wort „eheähnlicher“ durch die
Worte „ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher“
ersetzt.

8. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt:

„§ 9 a
Mitwirkung bei Früherkennungsprogrammen

(1) Das Krebsregister kann im Rahmen von Programmen
zur Früherkennung von Krebserkrankungen die Ab-
gleichung Personen identifizierender Daten mit Daten
des Krebsregisters vornehmen. Der Vertrauensstelle kön-
nen hierzu die mit einem speziellen Austauschschlüssel
erzeugten Kontrollnummern, die Teilnehmernummern
und die in § 3 Abs. 2 Nr.1 bis 3 genannten Daten der an
dem jeweiligen Programm teilnehmenden Personen über-
mittelt werden. Die Registerstelle kann über die von der
Vertrauensstelle übermittelten Kontrollnummern eine
Abgleichung mit vorhandenen Datensätzen vornehmen
und über die Vertrauensstelle der übermittelnden Person
oder Stelle die Kontrollnummern oder die Teilnehmer-
nummern derjenigen Personen mitteilen, zu denen im
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Krebsregister im Rahmen des jeweiligen Programms rele-
vante Krebserkrankungen gespeichert sind; § 9 Abs. 6
Satz 1 gilt entsprechend. Für die Kostentragung im Rah-
men der Mitwirkung des Krebsregisters bei Programmen
zur Früherkennung von Krebserkrankungen gilt § 2
Abs. 3 Satz 2.

(2) Voraussetzungen der Mitwirkung des Krebsregisters
an einem Programm zur Früherkennung von Krebser-
krankungen sind, dass
1. das fachlich zuständige Ministerium nach Einholung

einer Stellungnahme der Ethikkommission der Lan-
desärztekammer Rheinland-Pfalz und nach Anhörung
des Landesbeauftragten für den Datenschutz die Mit-
wirkung des Krebsregisters genehmigt hat und

2. sichergestellt ist, dass nur die in Absatz 1 Satz 2 ge-
nannten Daten derjenigen an dem Programm teilneh-
menden Personen an das Krebsregister übermittelt
werden, die nach eingehender Unterrichtung über den
vorgesehenen in Absatz 1 beschriebenen Datenab-
gleich vorher ihre schriftliche oder elektronische Ein-
willigung zur Durchführung des Datenabgleichs gege-
ben haben.

(3) Der das Programm zur Früherkennung von Krebser-
krankungen durchführenden Person oder Stelle wird der
zur Erzeugung der Kontrollnummern erforderliche spe-
zielle Austauschschlüssel von der Vertrauensstelle zur
Verfügung gestellt; sie hat den Austauschschlüssel geheim
zu halten und besondere Vorkehrungen zu treffen, die
eine Weitergabe des Austauschschlüssels an Dritte aus-
schließen. Der Austauschschlüssel darf nur für Zwecke
des jeweiligen Programms verwendet werden und ist nach
Abschluss des Programms unverzüglich zu löschen.“

9. In § 12 Satz 1 werden die Worte „medizinische Statistik
und Dokumentation“ durch die Worte „Medizinische
Biometrie, Epidemiologie und Informatik“ ersetzt.

10. § 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird die Verweisung „§ 6 Abs. 1 Nr. 6“
durch die Verweisung „§ 6 Abs. 1 Nr. 7“ ersetzt.

b) In Nummer 3 wird die Verweisung „§ 5 Abs. 1 Nr. 7“
durch die Verweisung „§ 5 Abs. 1 Nr. 8“ ersetzt.

c) Nummer 8 erhält folgende Fassung:
„8. entgegen § 9 Abs. 6 Satz 1 oder § 9 a Abs. 1 Satz 3

in Verbindung mit § 9 Abs. 6 Satz 1 Daten für
einen anderen Zweck verarbeitet,“.

d) Folgende neue Nummer 9 wird eingefügt:
„9. entgegen § 9 a Abs. 3 Satz 2 den Austauschschlüs-

sel für einen anderen Zweck verwendet oder nach
Abschluss des Programms nicht unverzüglich
löscht,“.

e) Die bisherigen Nummern 9 bis 11 werden Num-
mern 10 bis 12.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat in
seiner Sitzung am 15. Dezember 2003 beschlossen, die Krebs-
früherkennungs-Richtlinien in der Fassung vom 26. April
1976 (Bekanntmachung vom 8. Oktober 1976, Beilage zum
BAnz. Nr. 214 vom 11. November 1976) um einen neuen Ab-
schnitt zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammo-
graphie-Screening zu ergänzen (Bekanntmachung vom 15. De-
zember 2003, BAnz. 2004 S. 2).

Nach den ergänzten Krebsfrüherkennungs-Richtlinien haben
Frauen ab dem Alter von 50 Jahren bis zum Ende des 70. Le-
bensjahrs alle 24 Monate Anspruch auf Leistungen im Rahmen
des Früherkennungsprogramms. Ziel des Programms ist eine
deutliche Senkung der Brustkrebssterblichkeit in der anspruchs-
berechtigten Personengruppe. Gleichzeitig soll eine Minimie-
rung der Belastungen, die mit einem Mammographie-Scree-
ning verbunden sein können, gewährleistet werden.

Das Screening-Programm wird in regionale Versorgungspro-
gramme gegliedert, die in der Regel mehrere Screening-Ein-
heiten umfassen. Eine Screening-Einheit besteht aus einer
Mammographie-Einheit oder mehreren Mammographie-Ein-
heiten zur Erstellung der Mammographieaufnahmen sowie
einer Einheit oder mehreren Einheiten zur ambulanten Ab-
klärungsdiagnostik. Die Screening-Einheiten werden jeweils
von höchstens zwei programmverantwortlichen Ärztinnen
oder Ärzten geleitet, die für die Organisation der Mammo-
graphien sowie die Abklärungsdiagnostik verantwortlich sind.

Die Einladung der Frauen zum Screening erfolgt durch so ge-
nannte Zentrale Stellen, die die Kassenärztliche Vereinigung
und die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände
der Ersatzkassen auf Landesebene in Abstimmung mit den zu-
ständigen Landesbehörden errichten. In Rheinland-Pfalz ist
geplant, dass die neue Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-
Pfalz die Aufgaben der Zentralen Stelle wahrnimmt.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Spitzenver-
bände der Krankenkassen errichten darüber hinaus eine ge-
meinsame Einrichtung „Mammographie in der ambulanten
vertragsärztlichen Versorgung“ (Kooperationsgemeinschaft),
die bestimmte Zertifizierungsmaßnahmen im Rahmen des
Screening-Programms organisiert, koordiniert und über-
wacht. Die Kooperationsgemeinschaft soll regionale Unter-
gliederungen (Referenzzentren) bilden, zu deren Aufgaben die
externe Überwachung der Qualitätssicherung, die Fortbil-
dung, Betreuung und Beratung von am Screening-Programm
teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten und radiologischen
Fachkräften und der Betrieb einer Screening-Einheit gehören.

Zur Feststellung von falsch-negativen Diagnosen ist in den
Krebsfrüherkennungs-Richtlinien ein regelmäßiger anonymi-
sierter Abgleich mit den Daten der jeweiligen Krebsregister
vorgesehen. Die Krebsfrüherkennungs-Richtlinien enthalten
hierzu in Abschnitt B Nr. 4 Buchst. n Abs. 3 folgende Be-
stimmungen:

„Zur Feststellung von falsch-negativen Diagnosen (Absatz 1
Satz 2 Nr. 9) ist ein regelmäßiger anonymisierter Abgleich mit
den Daten der jeweiligen Krebsregister erforderlich. Für diesen

Abgleich wird in der Zentralen Stelle für alle Teilnehmerin-
nen eine Kontrollnummer nach dem gleichen Programm ge-
bildet, das von dem Krebsregister für jeden dort gemeldeten
Fall genutzt wird. Gemäß den landesrechtlichen Bestimmun-
gen ist hierfür das Programm zur Generierung von Kontroll-
nummern der Krebsregister durch die Zentrale Stelle zu
nutzen. Diese Kontrollnummern sind nicht reidentifizierbar.
Die Zentrale Stelle speichert die Kontrollnummer zusammen
mit der Screening-Identifikationsnummer der eingeladenen
Frauen. Die Zentrale Stelle übermittelt die Kontrollnummern
der am Früherkennungsprogramm teilnehmenden Frauen in
regelmäßigen Abständen an das zuständige Krebsregister.
Das Krebsregister gleicht diese Kontrollnummern im Rah-
men der landesrechtlichen Bestimmungen mit den dort ge-
speicherten Kontrollnummern ab und übermittelt die Kon-
trollnummern der gemeldeten Brustkrebsfälle von Frauen,
die am Früherkennungsprogramm teilgenommen haben, an
die Zentrale Stelle. Diese teilt die zugehörige Screening-Iden-
tifikationsnummer der jeweiligen Screening-Einheit und dem
Referenzzentrum mit. Die Screening-Einheit übermittelt die
ärztlichen Unterlagen derjenigen Frauen, bei denen im Früh-
erkennungsprogramm kein Brustkrebs entdeckt wurde
(Intervallkarzinom), zur Evaluation an das Referenzzentrum.
Die Screening-Einheit holt hierzu vorher die Einwilligung der
Frau ein. Die ärztlichen Unterlagen werden durch ein vom
Beirat der Kooperationsgemeinschaft bestelltes Sachverstän-
digengremium hinsichtlich der Kategorisierung des Intervall-
karzinoms auf den Fall bezogen aufgearbeitet. Zur Feststel-
lung der falsch-negativen Diagnosen im Früherkennungspro-
gramm sollen die Intervallkarzinome nach den Kategorien
,echtes Intervallkarzinom‘, ,radiologisch okkult‘, ,minimale
Anzeichen‘, ,falsch-negativ‘ und ,unklassifizierbar‘ eingeteilt
werden.“,

Das rheinland-pfälzische Landesgesetz zur Weiterführung des
Krebsregisters vom 22. Dezember 1999 (GVBl. S. 457), zuletzt
geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juli 2003
(GVBl. S. 155), BS 2126-5, enthält detaillierte Regelungen zur
Führung des Krebsregisters. In seiner derzeit geltenden Fas-
sung ermöglicht es allerdings keinen praktikablen Datenab-
gleich zur Feststellung von falsch-negativen Diagnosen im
Rahmen von Früherkennungsprogrammen bei Krebserkran-
kungen.

Mit dem im Entwurf vorliegenden Änderungsgesetz soll da-
her insbesondere ein § 9 a in das Landesgesetz zur Weiter-
führung des Krebsregisters eingefügt werden, der nicht nur
für das vorliegende Früherkennungsprogramm von Brust-
krebs durch Mammographie-Screening, sondern allgemein
bei Früherkennungsprogrammen die Abgleichung Personen
identifizierender Daten mit Daten des Krebsregisters ermög-
licht. Im Einzelnen ist vorgesehen, dass dem Krebsregister
hierzu die mit einem speziellen Austauschschlüssel erzeugten
Kontrollnummern und die Teilnehmernummern sowie eine
Reihe weiterer allgemeiner epidemiologischer Daten der an
dem jeweiligen Programm teilnehmenden Personen über-
mittelt werden können. Es kann über die Kontrollnummern
eine Abgleichung mit vorhandenen Datensätzen vornehmen
und der übermittelnden Person oder Stelle die Kontrollnum-
mern oder die Teilnehmernummern derjenigen Personen mit-
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teilen, zu denen im Krebsregister im Rahmen des jeweiligen
Programms relevante Krebserkrankungen gespeichert sind.

Vergleichbar der Regelung des § 9 Abs. 1 Satz 1 ist Vorausset-
zung für die Mitwirkung des Krebsregisters an einem Früher-
kennungsprogramm, dass das fachlich zuständige Ministerium
für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit nach Einholung
einer Stellungnahme der Ethikkommission der Landesärzte-
kammer und nach Anhörung des Landesbeauftragten für den
Datenschutz die Mitwirkung des Krebsregisters genehmigt
hat. Aus Gründen der informationellen Selbstbestimmung
muss darüber hinaus sichergestellt sein, dass nur die Kontroll-
nummern und weiteren Daten derjenigen am Programm teil-
nehmenden Personen an das Krebsregister übermittelt wer-
den, die nach Unterrichtung über den vorgesehenen Daten-
abgleich vorher ihre schriftliche oder elektronische Einwilli-
gung zur Durchführung des Datenabgleichs gegeben haben.

Weiterhin enthält der vorgesehene § 9 a detaillierte Regelun-
gen zur Bereitstellung sowie zur Geheimhaltung des zur Bil-
dung der Kontrollnummern erforderlichen speziellen Aus-
tauschschlüssels und über die Zweckbindung der seitens des
Krebsregisters übermittelten Daten.

Die erforderliche Änderung des Landesgesetzes zur Weiter-
führung des Krebsregisters wird gleichzeitig dazu genutzt, ei-
nige weitere inhaltliche und redaktionelle Anpassungen des
Gesetzes vorzunehmen; insbesondere soll einer Anregung des
Krebsregisters folgend die bisher nur für Pathologinnen und
Pathologen geltende Befreiung von der Unterrichtung der Pa-
tientinnen und Patienten über Meldungen an das Krebsregister
auf alle Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, so-
weit sie jeweils nur diagnostisch tätig werden, ausgedehnt wer-
den und gleichzeitig die insoweit bestehende Ausnahme von
der Meldeverpflichtung entfallen.

Gesetzesfolgenabschätzung
Der vorliegende Gesetzentwurf beruht in wesentlichen Teilen
auf Anregungen und Vorschlägen des Krebsregisters, die den
Erfahrungen in der Praxis und der aktuellen Entwicklung
dieses Bereichs seit In-Kraft-Treten des Landesgesetzes zur
Weiterführung des Krebsregisters Rechnung tragen sollen. Die
vorgesehenen Änderungen und Ergänzungen wurden intensiv
mit dem Krebsregister erörtert, auch hinsichtlich der Not-
wendigkeit und der Auswirkungen der im Gesetzentwurf vor-
gesehenen Regelungen und möglichen Regelungsalternativen.
Wesentliche Ergebnisse dieser Abstimmung:

Der regelmäßige Datenabgleich mit den im Krebsregister ge-
speicherten Daten ist zur Feststellung falsch-negativer Diag-
nosen und damit zur Qualitätssicherung des Programms zur
Früherkennung von Brustkrebs zwingend erforderlich. Auf
diese Weise werden Fehldiagnosen im Rahmen des Mammo-
graphie-Screenings offenbart, die überprüft und aufgearbeitet
werden; hierdurch kann zu wesentlichen Verbesserungen des
Früherkennungsprogramms beigetragen werden.

Den berechtigten Datenschutzinteressen der am jeweiligen
Früherkennungsprogramm teilnehmenden Personen wird da-
durch Rechnung getragen, dass der Datenabgleich mit dem
Krebsregister nur mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung er-
folgt. Dies ist auch erforderlich. Zwar kann bei einer Über-
mittlung der Kontrollnummern und Teilnehmernummern
der an dem Programm teilnehmenden Personen an die Regis-

terstelle diese für sich keinen Personenbezug herstellen; in den
Fällen, in denen relevante Daten in der Registerstelle gespei-
chert sind, werden die Kontrollnummern oder Teilnehmer-
nummern der übermittelnden Person oder Stelle mitgeteilt,
der die Herstellung des Personenbezugs möglich ist. Die teil-
nehmenden Personen haben es daher in der Hand, selbst dar-
über zu entscheiden, ob der Datenabgleich mit dem Krebsre-
gister erfolgen kann oder nicht. 

Die Ausdehnung der „Pathologenregelung“ auf alle jeweils
nur diagnostisch tätigen Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen
und Zahnärzte trägt insbesondere der Tatsache Rechnung,
dass es neben den Pathologinnen und Pathologen noch eine
Reihe weiterer Berufsgruppen, zum Beispiel Radiologinnen,
Radiologen, Zytologinnen und Zytologen, gibt, die ebenfalls
keinen oder nur geringen Patientenkontakt haben.

Gender Mainstreaming
Die Ergänzung des Landesgesetzes zur Weiterführung des
Krebsregisters ist aktuell notwendig im Hinblick auf den vor-
gesehenen Datenabgleich im Rahmen des Programms zur
Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Scree-
ning. Betroffen sind hiervon nur Frauen im Alter von 50 Jah-
ren bis zum Ende des 70. Lebensjahrs. Unbeschadet dessen be-
schränkt sich der vorgesehene § 9 a nicht auf das Mammo-
graphie-Screening-Programm. Er regelt allgemein die Mit-
wirkung des Krebsregisters im Rahmen von Programmen zur
Früherkennung von Krebserkrankungen und kann daher
auch bei künftigen vergleichbaren Früherkennungsprogram-
men, die Frauen und Männer oder nur Männer (zum Beispiel
Prostata-Krebs) oder nur Frauen betreffen, zur Anwendung
gelangen. Somit kann das Krebsregister im Hinblick auf die
bei ihm gespeicherten Daten zu relevanten Krebserkrankun-
gen wertvolle Erkenntnisse im Rahmen der Durchführung
von Früherkennungsprogrammen beisteuern.

In § 9 Abs. 2 ist im Zusammenhang mit der Datenübermitt-
lung für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes sowie bei
wichtigen im öffentlichen Interesse stehenden Forschungs-
aufgaben vorgesehen, dass bei verstorbenen Patientinnen und
Patienten die Vertrauensstelle des Krebsregisters vor der Da-
tenübermittlung die schriftliche oder elektronische Einwilli-
gung der oder des nächsten Angehörigen einzuholen hat, so-
weit dies ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist.
Als nächste Angehörige definiert § 9 Abs. 2 Satz 3 in der be-
stimmten Reihenfolge Ehegatten, Kinder, Eltern und Ge-
schwister. Hat die verstorbene Person keine Angehörigen, so
kann nach § 9 Abs. 2 Satz 5 an deren Stelle eine volljährige Per-
son treten, die mit der verstorbenen Person in eheähnlicher
Gemeinschaft gelebt hat. Im Hinblick auf die Gleichstellung
von Lebenspartnerschaften ist vorgesehen, neben der Ehe-
gattin oder dem Ehegatten gleichberechtigt auch die Lebens-
partnerin oder den Lebenspartner zu nennen beziehungs-
weise neben eheähnlichen Gemeinschaften auch lebenspart-
nerschaftsähnliche Gemeinschaften aufzuführen. Hiermit er-
folgt auch im Bereich des Krebsregisters eine Gleichstellung
von Lebenspartnerschaften und vergleichbaren gleichge-
schlechtlichen Gemeinschaften.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Landesgesetzes zur Weiter-
führung des Krebsregisters)
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Zu Nummer 1 (§ 1)

Einer entsprechenden Anregung des Krebsregisters folgend
soll die Qualitätssicherung im Rahmen der Krebsbekämpfung
ausdrücklich zur Aufgabe des Krebsregisters erklärt werden.

Zu Nummer 2 (§ 2)

Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 besteht das Krebsregister aus einer beim
Tumorzentrum Rheinland-Pfalz e. V. als Beliehenem einge-
richteten Vertrauensstelle und einer beim Institut für medizi-
nische Statistik und Dokumentation des Klinikums der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz eingerichteten Register-
stelle. Das Institut für medizinische Statistik und Dokumen-
tation wurde zwischenzeitlich in „Institut für Medizinische
Biometrie, Epidemiologie und Informatik des Klinikums der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz“ umbenannt. In § 2
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 3 soll – ohne inhaltliche Ände-
rung – die neue Institutsbezeichnung eingeführt werden.

Zu Nummer 3 (§ 3)

§ 3 Abs. 2 definiert die im Rahmen des Krebsregisters zu spei-
chernden epidemiologischen Daten. Hierzu zählen nach § 3
Abs. 2 Nr. 6 die Tumordiagnose nach dem Schlüssel der Inter-
nationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) in der jeweils
neusten vom Deutschen Institut für medizinische Dokumen-
tation und Information herausgegebenen Fassung sowie die
Histologie nach dem Schlüssel der Internationalen Klassifika-
tion der onkologischen Krankheiten (ICD-O). § 3 Abs. 2 Nr. 6
soll redaktionell neu gefasst werden. Zum einen sollen als
aktuelle Begriffe „Schlüssel der Internationalen Statistischen
Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheits-
probleme“ und „Schlüssel der Internationalen Klassifikation
der Krankheiten für die Onkologie“ eingeführt werden. Zum
anderen soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass
beide Schlüssel vom Deutschen Institut für Medizinische Do-
kumentation und Information herausgegeben werden; auch
hinsichtlich der Histologie kann daher auf die jeweils neuste
von diesem Institut herausgegebene Fassung abgestellt werden.

Zu Nummer 4 (§ 4)

Zu Buchstabe a (Absatz 3)

Nach der derzeitigen Regelung des § 4 Abs. 3 sind Patholo-
ginnen und Pathologen von der ansonsten bestehenden Melde-
pflicht an das Krebsregister befreit; sie sind darüber hinaus
auch ohne vorherige Unterrichtung der jeweiligen Patientin
oder des jeweiligen Patienten zur Meldung an das Krebsregis-
ter berechtigt. Hintergrund ist, dass diese Berufsgruppe regel-
mäßig keinen unmittelbaren Patientenkontakt hat und daher
auch kaum in der Lage ist, die Einwilligung der in Betracht
kommenden Patientinnen und Patienten einzuholen. Es gibt
allerdings auch andere Berufsgruppen, die regelmäßig nur diag-
nostisch tätig werden, wie zum Beispiel Radiologinnen, Radio-
logen, Zytologinnen und Zytologen. Sie stehen den Patien-
tinnen und Patienten in der Regel nur zur Mitteilung der Ver-
dachtsdiagnose unmittelbar nach der Untersuchung zur Ver-
fügung; dies ist meist nicht der richtige Zeitpunkt, um die Pa-
tientin oder den Patienten mit dem Thema Krebsregister zu
konfrontieren. Darüber hinaus gibt es beispielsweise auch
Ärztinnen und Ärzte, die in bestimmtem Umfang rein diag-
nostische Tätigkeiten vornehmen, obwohl sie in anderen Be-
reichen bei anderen Patientinnen und Patienten auch thera-
peutisch tätig sind. 

Einer entsprechenden Anregung des Krebsregisters folgend ist
daher vorgesehen, alle im Einzelfall nur diagnostisch tätigen
Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte von der
Verpflichtung zur Unterrichtung der Patientinnen und Pa-
tienten über die Meldung an das Krebsregister zu befreien.
Das Unterrichtungsverfahren hat dann durch diejenigen Ärz-
tinnen, Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte zu erfolgen, die
das diagnostische Tätigwerden veranlasst haben oder die die
Patientinnen und Patienten weiterbehandeln, worauf sie hin-
zuweisen sind. 

Gerade diagnostisch tätige Ärztinnen und Ärzte, insbe-
sondere Pathologinnen und Pathologen, haben bisher ganz
wesentliche Beiträge zur Arbeit des Krebsregisters geleistet;
auf ihre Meldungen ist das Krebsregister auch in Zukunft in
besonderem Maße angewiesen. Es soll daher die bisher für Pa-
thologinnen und Pathologen bestehende Ausnahmeregelung
von der Meldepflicht entfallen; das heißt, die allgemeine
„Diagnostikerregelung“ behält für die betreffenden Berufsan-
gehörigen die Meldeverpflichtung generell bei.

Da den nur diagnostisch tätigen Berufsangehörigen in der
Regel nicht alle epidemiologischen Daten zur Verfügung
stehen, soll es bei der zusätzlichen Meldepflicht der Ärztin-
nen, Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die das diagnos-
tische Tätigwerden veranlasst haben oder die die Patientin
oder den Patienten weiterbehandeln, bleiben. Die damit ver-
bundenen Doppelmeldungen sind aus der Sicht des Krebs-
registers durchaus erwünscht; um eine möglichst hohe
„Meldedichte“ zu erreichen, hält es das Krebsregister für an-
gezeigt, dass die Berufsangehörigen, die das diagnostische
Tätigwerden veranlasst haben oder die Patientin oder den Pa-
tienten weiterbehandeln, auch künftig auf die weiter be-
stehende eigene Meldepflicht hingewiesen werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 5)

§ 4 Abs. 5 Satz 1 verpflichtet die Vertrauensstelle, wenn sie
eine Meldung zu einer Patientin oder einem Patienten mit ge-
wöhnlichem Aufenthalt außerhalb des Landes Rheinland-
Pfalz erhält, die in § 7 Abs. 1 genannten Daten auch dem für
den gewöhnlichen Aufenthalt der Patientin oder des Patien-
ten zuständigen Krebsregister zur Übernahme nach den dort
geltenden Bestimmungen anzubieten und sie auf Anforderung
zu übermitteln. Wegen der Beschränkung auf die in § 7 Abs. 1
genannten Daten ist eine Übermittlung von „Klartextdaten“
an das für den gewöhnlichen Aufenthalt der Patientin oder
des Patienten zuständige Krebsregister eines anderen Bundes-
lands nicht möglich. 

Das Krebsregister weist darauf hin, dass eine Klartextweiter-
gabe in diesem Zusammenhang von der Gesellschaft der epi-
demiologischen Krebsregister in Deutschland e. V. empfoh-
len wird und dass es selbst Klartexte von anderen Krebsregis-
tern erhält. Diesem Anliegen soll durch die vorgesehene Än-
derung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Rechnung getragen werden. Auch
bei einer Klartextweitergabe hat das Krebsregister durch ge-
eignete Maßnahmen sicherzustellen, dass kein unbefugter Zu-
griff auf die Daten erfolgt. Wie bereits bisher wird die Über-
mittlung auch künftig nur auf Anforderung des anderen
Krebsregisters nach den dort geltenden Bestimmungen vor-
genommen; übermittelt werden dürfen auch nur solche
Daten, die zulässigerweise an das Krebsregister gemeldet
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worden sind, das heißt insbesondere die in § 3 Abs. 1 und 2 auf-
geführten Identitätsdaten und epidemiologischen Daten.

Zu Nummer 5 (§ 5)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Nr. 2)

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 sieht in der derzeitigen Fassung vor, dass die
Vertrauensstelle die von den Gesundheitsämtern übermittel-
ten Ablichtungen oder Daten des vertraulichen Teils der
Todesbescheinigungen wie sonstige Meldungen bearbeitet
und, soweit erforderlich, nach Rückfrage bei der Ärztin oder
dem Arzt, die oder der die Todesbescheinigung ausgestellt hat,
Berichtigungen vornimmt. Einer Anregung des Krebsregisters
folgend soll die Rückfrage auch bei der zuletzt behandelnden
Ärztin oder beim zuletzt behandelnden Arzt ermöglicht
werden, da Todesbescheinigungen häufig von Ärztinnen und
Ärzten im Notdienst ausgestellt werden, die wenig über die
Verstorbene oder den Verstorbenen wissen. Wer zuletzt be-
handelnde Ärztin oder zuletzt behandelnder Arzt war, ist aus
den Todesbescheinigungen ersichtlich.

Zu Buchstabe b (Absatz 1 Nr. 6)

§ 5 Abs. 1 gibt in allgemeiner Form die der Vertrauensstelle
obliegenden Aufgaben wieder. Der Vollständigkeit halber
sollen in der neuen Nummer 6 die Aufgaben beschrieben wer-
den, die der Vertrauensstelle künftig nach § 9 a im Zusam-
menhang mit ihrer Mitwirkung bei Früherkennungspro-
grammen obliegen.

Zu Buchstabe c (Absatz 1 Nr. 6 und 7)

Redaktionelle Folgeänderung im Hinblick auf die Einfügung
der neuen Nummer 6 in § 5 Abs. 1.

Zu Nummer 6 (§ 6)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Nr. 5)

§ 6 Abs. 1 gibt in allgemeiner Form die der Registerstelle ob-
liegenden Aufgaben wieder. Der Vollständigkeit halber sollen
in der neuen Nummer 5 die Aufgaben beschrieben werden, die
der Registerstelle künftig nach § 9 a im Zusammenhang mit
ihrer Mitwirkung bei Früherkennungsprogrammen obliegen.

Zu Buchstabe b (Absatz 1 Nr. 5 und 6)

Redaktionelle Folgeänderung im Hinblick auf die Einfügung
der neuen Nummer 5 in § 6 Abs. 1.

Zu Nummer 7 (§ 9)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

§ 9 Abs. 1 Satz 2 legt im Zusammenhang mit den in § 9 Abs. 1
Satz 1 geregelten Möglichkeiten zur Abgleichung Personen
identifizierender Daten mit Daten des Krebsregisters und der
Entschlüsselung oder Übermittlung von Identitätsdaten fest,
dass über die vorgesehenen Fälle hinaus weder Personen iden-
tifizierende Daten abgeglichen noch verschlüsselte Identitäts-
daten entschlüsselt oder übermittelt werden dürfen. Da künf-
tig in § 9 a eine Abgleichung und Übermittlung entsprechen-
der Daten zugelassen wird, ist es erforderlich, ausdrücklich
darauf hinzuweisen, dass auch § 9 a „unberührt“ bleibt.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa

Vor einer Übermittlung von Daten im Rahmen von Maß-
nahmen des Gesundheitsschutzes oder wichtigen im öffent-
lichen Interesse stehenden Forschungsaufgaben hat die Ver-
trauensstelle des Krebsregisters gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 über
die meldende oder behandelnde Ärztin oder Zahnärztin oder
den meldenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt die
schriftliche oder elektronische Einwilligung der Patientin
oder des Patienten einzuholen, wenn entschlüsselte Iden-
titätsdaten oder Daten, die von der empfangenden Stelle einer
bestimmten Person zugeordnet werden können, weiterge-
geben werden sollen. Einem Vorschlag des Krebsregisters
folgend soll durch die vorgesehene Ergänzung ausdrücklich
klargestellt werden, dass die Einholung der Einwilligung
nicht mehr erforderlich ist, wenn der Vertrauensstelle die
schriftliche Zusicherung vorliegt, dass die Patientin oder der
Patient nach eingehender Unterrichtung über die vorge-
sehene Übermittlung der Daten die Einwilligung bereits er-
teilt hat. Gerade im Kontext von epidemiologischen oder
klinischen Studien können die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bereits bei der Aufnahme in die Studie nach entspre-
chender Information durch fachlich kompetente Personen
über den Zweck des Datenabgleichs ihre Zustimmung zum
Abgleich mit dem Krebsregister geben. Es ist bisher im Gesetz
nicht eindeutig geregelt, ob in diesen Fällen auf das Verfahren
nach § 9 Abs. 2 Satz 1 verzichtet werden kann.

Zu Doppelbuchstaben bb und cc

Vor einer Übermittlung von Daten im Rahmen von Maß-
nahmen des Gesundheitsschutzes oder wichtigen im öffent-
lichen Interesse stehenden Forschungsaufgaben hat die Ver-
trauensstelle des Krebsregisters bei Patientinnen oder Patien-
ten, die verstorben sind, die schriftliche oder elektronische
Einwilligung der oder des nächsten Angehörigen einzuholen,
soweit dies ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist
(§ 9 Abs. 2 Satz 2). § 9 Abs. 2 Satz 3 definiert als nächste An-
gehörige Ehegatten, Kinder, Eltern und Geschwister. Nach
§ 9 Abs. 2 Satz 5 kann bei verstorbenen Personen, die keine
entsprechenden Angehörigen haben, an deren Stelle eine voll-
jährige Person treten, die mit der verstorbenen Person in
eheähnlicher Gemeinschaft gelebt hat.

Zur Gleichstellung von Lebenspartnerschaften ist vorgese-
hen, neben der Ehegattin beziehungsweise dem Ehegatten die
Lebenspartnerin beziehungsweise den Lebenspartner zu nen-
nen. Darüber hinaus soll an die Stelle einer eheähnlichen Ge-
meinschaft auch eine lebenspartnerschaftsähnliche Gemein-
schaft treten können.

Zu Nummer 8 (§ 9 a)

Der vorgesehene § 9 a enthält die erforderlichen Regelungen
zur Mitwirkung des Krebsregisters bei Früherkennungspro-
grammen.

§ 9 a Abs. 1 ermöglicht es dem Krebsregister in diesem Zu-
sammenhang, die Abgleichung Personen identifizierender
Daten mit Daten des Krebsregisters vorzunehmen. Dieser Da-
tenabgleich kann in der Weise erfolgen, dass der Vertrauens-
stelle die mit einem speziellen Austauschschlüssel erzeugten
Kontrollnummern der an dem jeweiligen Früherkennungs-
programm teilnehmenden Personen übermittelt werden. Der
Austauschschlüssel wird von der Vertrauensstelle zur Ver-
fügung gestellt; er unterscheidet sich von dem von der Ver-
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trauensstelle sonst für die Bildung von Kontrollnummern ver-
wendeten Schlüssel. Die Vertrauensstelle entfernt den speziel-
len Austauschschlüssel und stellt der Registerstelle die über-
mittelten Daten im Abgleichformat zur Verfügung. Die Regis-
terstelle führt anschließend anhand der Kontrollnummern den
Abgleich durch. Zusätzlich können auch Teilnehmernum-
mern übermittelt werden, die nach Abgleich seitens des Krebs-
registers in den relevanten Fällen anstelle der Kontrollnum-
mern der im Rahmen des jeweiligen Früherkennungspro-
gramms zuständigen Person oder Stelle mitgeteilt werden
können. Weiterhin ist die Übermittlung der in § 3 Abs. 2 Nr. 1
bis 3 genannten epidemiologischen Daten zugelassen; dies ist
nach Auffassung des Krebsregisters notwendig, um möglichen
Fehlzuordnungen durch die erzeugten Kontrollnummern im
Rahmen einer Plausibilitätskontrolle vorbeugen zu können. 

Anhand der Kontrollnummern ist die Registerstelle in der
Lage, eine Abgleichung mit vorhandenen Datensätzen vorzu-
nehmen und der das Früherkennungsprogramm durch-
führenden Person oder Stelle über die Vertrauensstelle die
Kontrollnummern oder die Teilnehmernummern derjenigen
Personen zu übermitteln, zu denen im Krebsregister im Rah-
men des jeweiligen Programms relevante Krebserkrankungen
gespeichert sind. Die Registerstelle des Krebsregisters ist selbst
nicht in der Lage festzustellen, um welche Personen es sich im
Einzelnen konkret handelt. Sie kann anhand der Kontroll-
nummern lediglich feststellen, ob zu der Person, zu der die
Kontrollnummern „gehören“, bestimmte Daten gespeichert
sind oder nicht. Durch die Verweisung auf § 9 Abs. 6 Satz 1
wird sichergestellt, dass die seitens des Krebsregisters über-
mittelten Angaben von der empfangenden Person oder Stelle
nur für die Durchführung des jeweiligen Früherkennungs-
programms verarbeitet werden dürfen. Schließlich wird klar-
gestellt, dass Kosten, die dem Krebsregister durch die Mitwir-
kung an einem Früherkennungsprogramm entstehen, von der
das Früherkennungsprogramm durchführenden Stelle zu tra-
gen sind (Hinweis auf § 2 Abs. 3 Satz 2), da es sich nicht um
eine originäre Aufgabe des Krebsregisters handelt.

§ 9 a Abs. 2 enthält zwei wesentliche Voraussetzungen für die
Mitwirkung des Krebsregisters an einem Programm zur
Früherkennung von Krebserkrankungen. Zum einen bedarf es
nach § 9 a Abs. 2 Nr. 1 einer Genehmigung des fachlich zu-
ständigen Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Ge-
sundheit, das seinerseits eine Stellungnahme der Ethikkom-
mission der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz einzuholen
und den Landesbeauftragten für den Datenschutz anzuhören
hat. Eine vergleichbare Regelung findet sich derzeit in § 9
Abs. 1 Satz 1 im Hinblick auf Maßnahmen des Gesundheits-
schutzes und wichtige im öffentlichen Interesse stehende For-
schungsaufgaben.

Da die ein Früherkennungsprogramm durchführende Person
oder Stelle anhand der Rückmeldung des Krebsregisters, das
heißt der zurückgemeldeten Kontrollnummern oder Teilneh-
mernummern, feststellen kann, zu welchen konkreten Perso-
nen im Krebsregister im Rahmen des jeweiligen Programms
relevante Krebserkrankungen gespeichert (oder nicht gespei-
chert) sind und damit den Personenbezug herstellen kann, be-
darf es nach § 9 a Abs. 2 Nr. 2 der vorherigen schriftlichen oder
elektronischen Einwilligungen der am Früherkennungspro-

gramm teilnehmenden Personen nach eingehender fachkom-
petenter Unterrichtung über den geplanten Datenabgleich.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die betreffenden Per-
sonen verantwortlich selbst darüber entscheiden, ob zu ihrer
Person ein Datenabgleich mit dem Krebsregister erfolgen darf
oder nicht. Die „vorgelagerte Einwilligung“ trägt dem Recht
der betreffenden Personen auf informationelle Selbstbestim-
mung am besten Rechnung.

Um im Rahmen des Programms zur Früherkennung von
Brustkrebs durch Mammographie-Screening einen Datenab-
gleich mit dem Krebsregister vornehmen zu können, sehen
die Krebsfrüherkennungs-Richtlinien unter anderem vor,
dass gemäß den landesrechtlichen Bestimmungen das Pro-
gramm zur Generierung von Kontrollnummern der Krebs-
register durch die Zentrale Stelle zu nutzen ist. Die Zentrale
Stelle speichert die Kontrollnummern zusammen mit den
Screening-Identifikationsnummern (Teilnehmernummern)
der eingeladenen Frauen und übermittelt die Kontrollnum-
mern der am Früherkennungsprogramm teilnehmenden
Frauen in regelmäßigen Abständen an das zuständige Krebs-
register. Das Verfahren setzt somit voraus, dass auch die Zen-
trale Stelle zur Bildung der Kontrollnummern in der Lage ist.
§ 9 a Abs. 3 sieht daher allgemein vor, dass der das Früher-
kennungsprogramm durchführenden Person oder Stelle ein
zur Erzeugung der Kontrollnummern erforderlicher speziel-
ler Austauschschlüssel von der Vertrauensstelle zur Verfü-
gung gestellt werden darf. Dabei werden Vorkehrungen ge-
troffen, die eine missbräuchliche Verwendung des Schlüssels
ausschließen sollen. So wird die das Programm durchführende
Person oder Stelle verpflichtet, den Schlüssel geheim zu
halten und besondere Vorkehrungen zu treffen, die eine Wei-
tergabe des Schlüssels an Dritte ausschließen (§ 9 a Abs. 3
Satz 1 Halbsatz 2). Der Schlüssel wird einer strikten Zweck-
bindung unterworfen; es wird darüber hinaus dessen unver-
zügliche Löschung nach Abschluss des Programms vorge-
schrieben (§ 9 a Abs. 3 Satz 2). 

Zu Nummer 9 (§ 12)

§ 12 enthält Regelungen zum Kinderkrebsregister. Auch hier
soll aus den in der Begründung zu Nummer 2 dargestellten
Gründen die aktuelle Bezeichnung des Instituts für Medizini-
sche Biometrie, Epidemiologie und Informatik des Klinikums
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Verwendung
finden.

Zu Nummer 10 (§ 14)

§ 14 stellt eine ganze Reihe von Verstößen gegen Bestim-
mungen des Landesgesetzes zur Weiterführung des Krebsre-
gisters unter Strafe. Im Hinblick auf den vorgesehenen § 9 a
zur Mitwirkung des Krebsregisters bei Früherkennungspro-
grammen werden die erforderlichen Ergänzungen der Straf-
bestimmungen sowie eine Reihe von redaktionellen Folgeän-
derungen vorgenommen.

Zu Artikel 2 (In-Kraft-Treten)

Artikel 2 sieht das In-Kraft-Treten des Änderungsgesetzes
zum frühestmöglichen Zeitpunkt, das heißt am Tage nach der
Verkündung, vor.


